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^te polni^^e gnfnrreftion t)e§ ga|)re§ 1848 
itnb Me 3ut)en in ben ^^ofener S^anben. 

33on g. $ c r 5 b e r g , Gaffel. 

(Gegenüber ben feiner roiber bie $3uben in ^ofen gerichteten 

feinbtichen 33eftrebnngen foroie gegenüber ber 33erfennung ber non ihnen 

geleifteten gorberung be§ 2)eutichtumö in e^j am ^ialje, einmal an 

ber §anb ber ©efchirbte barjutnn, tnie bie ^uben ^ofen§ ba§ 

5I)eutfchtnm non jeher hod)gehalten, unb bab fie nichts meniger als 

„ 3luchbeutfche" finb. 

®an5 befonberS (Sreigniffe, beS 3ahreS 1848 bieS gezeigt 

^Die politifche 33en)egung, bie in jenen DJtärjtagen allerorten einfeht? 

geinann für bie ^ofenar Sanbe eine gan^ befonbere 33ebeutung. Söcihrenb 

cS in ben übrigen SanbeSteilen lebiglich barauf anfam, auf eine 

Slenberung beS ^tegierungSfpftemS unb gleichzeitig auf eine Belebung 

unb Kräftigung beS 33olfSbeu)uft|einS gingen bie ^olen 

n ber ^roDing $ofen, auf bie allgemein h^^i^fdienbe Stimmung ber 

5^ation bauenb, barauf auS, ihre politifche ©elbflänbigfeit §u erlangen 

unb gleichzeitig bie ehemals polnifchen SanbeSteile oom preufifchett 

StaatSförper loSzurei^en. 

Um biefeS erreichen, roarett bie polnifchen (Empörer bei ber 

2ßahl unb ^Inmenbung ihrer 3JUttel feineSroegS toählerifch. 

ftrebte man eine 33erbrüberung ber oerfchiebenen ^lationalitäten an, unb 

man gemann eS fogar über ft«h, felbft an bie S^ben, bie man als einen 

nicht gering achtenben Jaftor anfah, ein OJtanifeft Z'^’ rid)ten, in 

welchem man fie „93rüber Sfraeliten" nannte. 

3llS aber bie Soefungen nicl)t nerfingen, ba ging man offener nor, 

unb halb fcheute man felbft oor 9}torb unb 5taub, Schänbung unb 

^lünbcrung nicht znrücf. 3lCle Sßanbe ber Drbnung begannen fid) 

löfen, unb bie ^ehörbe fal) tatenlos wie 500 000 ^eutfehe unb 

80 000 Suben oon ben ^olcn terrorifiert würben. 3a, bie 3^egierung 

Tüar fo nachfichtig, baf fie ben 2lufftänDifchen eine „nationale Sfleorga- 

nifation'' gugefianb. 3;)aS 2)eutfd)tum brohte ju unterliegen, unb baS 

^olentum triumphierte. 0^un rafften fich bie tief erbitterten ^5)eutfchen 

auf unb fchritten zur Sclbfthilfe. Sie traten in ben Kampf gegen baS 

^olentum, unb ba waren eS bie 3uben, welche fich tu heroorragenber 

2Bcife an bem Kampfe beteiligten. 3« ^ofen würbe ein 3luSfd}uf 

gebilbet, bem bie 3uben S)r. §antfe, praftifcher 3lrzt, unb Kaufmann 

-Kaa^ angehörten. 3Kan ftrebte banach, auf frieblid)em 3öege eine 

Drbnung ber 2)inge h^rbeizuführen. !I)ie ^olen fträubten fich ^ber 

gegen jeglid)e 3lnnäherung, fie ftrebten nach 3llleinherrf^aft. Ueberall 

gerierten fie fidi als bie öerren im Sanbe, mafttn fid) behörbliche 

jitnotOiiungeu au uub warfen bie preu6ifd).en .^oheitSzeteben in ben 

Schmul^. 

5^un lobertc allerorten bie 2öut ber S)eutfchen auf, bie in ben 3uben 

gar eifrige unb begeifterte 33unbeSgenoffen fanben. 3u ?5ofen würbe 

ein neues Komitee eingefe^t, bem wieberum 3uben angehörten, unter 

anberen ber 33antier DJtamroth unb ber Kaufmann 3Jtit flam« 

menben Söorten proteftierte man gegen bie ben ^olcn unter 9}UeroS* 

lawSfi in 3luSfid)t gefteClte fReorganifation, burd) welche bie ^I)eutfchen 

©efahr liefen, oon ihrem beutfehen 33aterlanbe loSgetrennt unb nntcr 

polnifd)e öerrfchaft gebracht zu werben. Unb wie in ber §auptftabt, 

fo entwidelte fich uueh in ben anberen Stabten 33ofenS ein lebhafter 

Kampf um baS 2)cutfchtum. Ueberall ftanben bie 3uben in biefem 

Kampfe mit ben i)Uchtjuben Sdjulter an Schulter. Sie eilten ooll 

93egeifterung unb KampfeSmut in bie fReihen ber zur 33erteibigung oon 

§auS unb ^of begrünbeten „iBürgerwehren" unb waren in ben bamalS 

ins Seben gerufenen „35ereinen zur SBahrung beutfeher 3utereffen in ber 

^roüinz ^Itofen" ganz h^i^^^o^^uQ^ub tätig. @S muh befonberS betont 

werben, bah fich in biefem heih^u Kampfe gegen oerbohrten ßh^uoiniSmuS 

nirgenbS unb zu feiner 3eit irgenbwetd)er Unterfchieö ziuifchen 3ube unb 

9Uchtjube funbtat. 3(lle, alle fühlten unb betätigten fidh lebiglid) als 

S)eutfche. 3a^ an manchen Orten waren eS gerabe bie 3uben, welche 

in erfter Üleihe bem '^erroriSmuS beS ^olentumS mit 3Jtad)t unb (Energie 

entgegentraten. So hatten bie ^olen bic Stabt ® r ä h in ihrer 

©ewalt; ja, fie z^uangen alle waffenfähigen OKänncr, fich ihnen anzu» 

fchliehen. !Oie Stabtbehörbe war machtlos, ©er 33ügermeifter flol). 

3n biefer Tcot ftedte fich ^iu angefehener jübijd)er iöürger, ©r. 3Koffe, 

an bie Spi^e. ©ic Stabt würbe oerbarrifabiert. ©a erfchienen 

preuhifche Solbaten unb befreiten bie Stabt. 3öie jubelten ihnen be- 

fonberS bie 3uben als ihren ^Befreiern engegen! Sie brachten ihnen an 

Speife unb "Xranf baS le^te, baS fie bejahen. 

3n K r 0 10 f ch i n muhten bie 3uben ben Sanbrat, ber in 33er» 

fennung ber obwaltenben 3^erhältniffe eS mit ben ^olen hielt, an feine 

33flicht als beutfd)er 33erwaltungSbeamter aufS nachbrücflichfte mahnen. 

§och zu 3ioh ritt biefer Sanbrat burd) bic Stabt, bie 33erbrüberung ber 



S^eutfd^en unb ^olen ücrfüubcnb. hierauf üeranflaftete er auf bem OTJarft 

eine 3Soif§üerfammIung, in ber er eine Stiebe l^ielt beö bafe eine 

neue angebrod)en fei. 2)e§ jum SflatljauS ben 

preufeifd^en 5lbler abnebmen unb ben polnif(f)en auffteEen. ®ie ©tabt* 

bel^örbe luar ratIo§, unb fcbon Ijatten poInifd)e (SbeEcute bie Seitunc] oer 

©tabt in bie §anb genommen, ba erhoben fid) bie erbitterten 3ubcn, bie 

über fold)e§ S^erl^a.tten eineö beutk^en Beamten tief empört loaren, unb 

fc^ritten mit Energie ein. entfernten fie ben potnifd)en 5tbler, 

!l)ann begab fid^ ein angefebener 5}tann au6 ifjrer 9}titte, S. 93ena§ mit 

Otamen, auf ba§ ^tatbauö unb fragte ben bort anmefenben Sanbrat 33auer, 

mag aU bie uon i^m getroffenen SDiafenabmen ju bebeuten äw 

meicbem 3'^ßde bie polnifd)en (SbeEeute auf bem 3latbaufe anmefenb feien, 

ba bocb bie ©tabt iljren eigenen 3ftat bobe. 93auer ermiberte, ob er benn 

nicht miffe, maS in ber 2ßelt uorgegangen fei. 33enag bebeutete ibm febocb 

mit 9tacbbruc!, er b^be al§ Sanbrat auf bem 9latbaufe nicbtg gu fucben. 

Malier fab ficb genötigt, bag g^elb 311 räumen. ^5)ie polnifcben ©bedeute 

aber liefen fid) noch nid)t einfcbüd)tern, fonbern tagten in einem anberen 

Sofale meiter. 2llg bieg rucbbar mürbe, erfcbienen jübifcbe ^urfcben, 

jagten fie augeiuanber unb trieben fie aug ber ©tabt. ©in poInifd)er 

^Reiter, ber in bie ©tabt fprengte, mürbe uom ?5ferbe geriffen. !I)ann 

riefen bie Swben: „2öir moEen fein ^olentum, mir finb ^^reufeen!'' 

©benfo maren in ^ i n n e bie 3wbcn bie erften, melcbe für bie ©rbaltung 

beg ^Deutfd)tumg eintraten. ^2fuf betreiben beg bamaligen 5labbinerg ©aro 

proteftiertc bie ©tabt gegen bie Sfteorganifation unb forberte Hufnabme 

in ben 2)eutfcben 93unb unb ©inoerleibung in ben ^reig Birnbaum. 

^I)ie Silben in ^obenfalga geigten aud) in biefen ^agen, mie 

einft in ben S3efreiunggfriegen, bafe fie unentmegt gum S)eutfcbtum hielten, 

©ie bünbigten ber Dtegierung bag ber ©emeinbe gehörige ©olb unb 

©über im ©efamtmerte oon 350 Malern ein, mofür fie oier Obligationen 

erhielten. Oie Sn^en in ©garnifau maren oon folcb Begeiferung 

für bie beutfcbe ©ad)e erfüEt, ba^ aEe maffenfäbigen Scanner fid) in ben 

Sanbfturm einreiben liefen. 

Sn © a m 0 t f d) i n entfanbte man ben jübifd)en It'aufmann ©eligfobn 

alg Vertreter in bie Berfammlung, bie in ©cbneibemübl bebufg ^Iroteft- 

erbebung gegen bie polnifcb'Hfilioiifile 3ieorganifation abgebalten mürbe. 

Oie 5lufreigungen ber polnifd)en 3fleoolutionäre, an beren ©pi^e ein 

„polnifdbeg Dtationalfomitee'' ftanb, b^iHen jebod) nid)t ben ermarteten 

©rfolg. Oro^ ber Bergemaltigungen, bie fie fid) mit §ilfe ber ©enfen» 

männer ben Oeutfcben gegenüber fcbulbig machten, maren fie ihrem 3iele 

nod) febr fern geblieben, ©g fehlte ihnen bie ©tü^e beg eigentlid)en Bolfeg. 

Oie Sufm^Ö^nl^iifchören festen ficb h^nplfSchlich aug ben ©belleuten unb 

ben Don biefen abhängigen ©lementen ber Beoölferung gufammen. 

©g maren bieg gumeift Bebiente, lföd)e, Säger, Ätnedjte unb Oagelöhner 

fomie biejenigen ©tabtbemohner, bie nichtg gu oerlieren ober nad) ben 

ihnen feiteng ber^ührer gemachten Berfprechungen oieleg gu geminnen hatten. 

2Öie gar fern ber ^ern beg polnifchen Bolfeg bem bemagogifchen Oreiben 

feiner ©bien ftanb unb gu bem preufeifdhen 3flegime bag ooEfte Bertrauen, 

mie aud) gegen bie Suben feinerlei 5lbneigung im bergen erheEt 

aug ber Oatfache, baf, alg eg befannt gemorben mar, eine polnifche 

Beorganifation foEe erfolgen, Bauern aug bem Oorfe ©cheEejemo gu bem 

Suben 3ftuben 3BoEmann in B 0 r e f famen unb ihm bie Bitte oortrugen 

er möge fie nad) Berlin begleiten unb ba fie ber beutfehen ©prache nicht 

mächtig feien, für fie an ben ^önig bag ©rfuchen richten, fie ja nicht 

bem polnifch gu organifierenben Sanbteile gugufchlagen, ba fie nicht ^olen 

fonbern ^reugen fein moEten. 

5llg nun bie 5lnführer fahen, baR bie bigher angemanbttn phpfifchen 

Beigmittel bei ben unteren ©chichten ber polnifchen Beoölferung nur gum 

Oeil fruchteten, fie aber auf ber Bahn ber ©emalt oerharren unb gröfjere 

Bolfgmaffen angefichtg ber immer mehr gegen fie fich entmicfelnben 

preufeifchen ÜRilitärmad)t geminnen moEten, oerficherten fie fich ^^i^ 

©eiftlichteit, um mit beren ^ilfe auf bag religiöfe ©efühl eingumirfen. 

Oie polnifd)e Beoölferung mürbe fanatifiert. 3lug bem ^tationalfampf 

mürbe nun ein Beligiongfampf. S^^l ging man gegen bie Oeutfd)en 

alg Jeinbe ber ^irdje log. Oer religiöfe ^atriotigmug manbte fich aber 

nicht fo fehr gegen bie beutfehen ©hriften, fonbern oornehmlich gegen bie 

Silben. Unter bem ©turmfignal ber ^ircpengloden mürben guerft bie 

Suben gemorbet, beraubt unb oergemaltigt. ©eiftliche fteflten fich an bie 

©pi^e ber ©mpörer, bie fanatifierten ^oorben ftetg guerft auf bie 

Suben. Sn bei 3 n i n gelegenen Oorfe 2Rurtfchin ftürmten bie 

B^ütericöe unter Einführung beg ©eiftlid)en bag §aug eineg Suben, bem 

eg jebodh gelang, ber Oobeggefahr gu entrinnen. Sn O u f dh n i f 

mürben Snben gegmungen, oor einem ^eiligenbilbe niebergufnieen unb 

bag Baterunfer gu beten. Sn B u f mürbe bie ©pnagoge, bie erft furge 3eii 

oorher erbaut morben mar, gerftört. Oie Käufer ber Snben bafelbft mürben 

auggeplünbert, unb mag nicht geraubt marb, mürbe gerfchlagen. Oüren unb 

genfter mürben überall eingefchlagen. Oie oerfchiebenartigften ©egenftänbe 

lagen gerftört in ben ©trafeen. Oie Snben mujjten fid) oor ben mütenben 

Snfurgenten oerftcefen unb magten fich ^i^fl am nächften Oage, alg preuEijeheg 

3Rilitär gur $ilfe herbeieilte, aug ihren Berftecfen hemor. Elug giircht 

bie oerlaffenen Eöohuftätten feien oon ben Snfurgenten nod) befeljt, magten 

fie eg nicht, fie fofort mieber aufgufud)en. Ellg am folgenben Oage bie 

toten unb oerftümmelten ©olbaten aug ber ©labt gebradt mürben, folgten 

bie Snben bem 3nge unter Sammern unb Eöehflagen; ein ieglid)cr trug 

feine lepten ^abfeligfeitcn in einem Bünbel auf bem Büefen mit fich fai^l- 

Etach furger 3^11 fonnten bie Eluggemanberten unter bem ©chupe beg 

preu^ifchen EElilitärg mieber gurüdfehren. 

©ine große 3ahl Snben büßte bei biefen EReßeleien ihr Seben ein. 

©in fd)mad)er ©reig mürbe oon einem ©chloffer Sipingfi meuchlingg er' 

morbet. Oer EJlörber mürbe oon bem ©ohne beg ©rmorbeten feftgenommen 

unb ben Behörben auggeliefert. 

Elid)t minber entfehlich müteten bie Snfurgenten in 3 n i n too man 

14 Käufer augplünberte nnb einen Snben ermorbele. Elud) in ©trelno 

hatten bie Snben fchmer gu leiben, ihre Eßohnhäufer mürben ooEftänbig 

auggeplünbert. 

Ourch bie 9tad)fid)t ber Behörbe mürbe in Oremeffen ein furchtbarog 

©emeßel hßH’O’^Ü^J^nfen. Oie $olen halten bie ©tabt befe^t, unb eg 

maren bereitg preußifche ©olbaten erfchienen, bie ben Ort oon ben Snfur» 

genten fäubern moEten, ba befahl ein ©ilbote beg ©eneralg EßiEifen 

ber eine außerorbentlid)c EJülbe gegenüber ben $olen malten ließ, halt, 

^aum hatten fleh bie ©olbaten gurüdgegogen, ba manbte fich 2öut 

ber ?iolen gegen bie mehrlofen ©inmohner, unb nun fpielten fich grauenhafte 

©genen ab. Oer Kaufmann §irfch ©trelih,*) ein ßOjähriger, gelähmter 

©reig, erlag unter ben furchtbarften EJlißhanblungen oon ©eiten ber Violen. 

Oer jüöifche Ätaufmann ^utnomgfi mürbe erfchoffen, unb fein Bruber 

mürbe gegmungen neben b^r Seiche mit ben Snfurgenten Brüberfchaft gu 

trinfen. Oer Bäderjunge EOteper Bflaiim mürbe mit ©enfen crfchlagen 

meil er ben preußifchen ©olbaten ©emmeln gebrad)t hatte, unb ein alter 

blinber Sn^^ erlitt auf gleiche ’löeife ben Oob, meil er für feinen ©ohn 

um ©chonung bat. ©üblich mürbe ein mehrlofer Krüppel entfeßlich 

mißhanbelt. Biele mürben eingefperrt. ©in ©eiftlicher fd)ritt ben Eöütenben 

mit einem togifir ooran. Oie Berhafteten, bie man ohne 'Währung 

ließ, unb bie oon ben ^olenfüßrern burch Fußtritte, ©äbelßiebe ufm 

mißhanbelt mürben, mürben erft nach ^rei Oagen burch bag einrüdenbe 

preußifche ERilitär befreit. 

Eöie in Oremeffen, fo häuften bie Violen and) in 2R i l 0 g l a m 

in graueiierregenber Eöeife. ^aum maren fie in ben Befiß ber ©tabt 

gelangt, ba fielen fie über bie Snben h^i^^ plünberten, raubten nnb 

morbeten. Oie Oodßter beg Elabbinerg, bie fich ^cr ©chänbung ermchren 

moEte, mürbe getötet. 

Elm fürchterlichften raften bie Bolen in Eö r e f ch e n, alg fie gegmungen 

mürben, biefe ©tabt gu oerlaffen. ©ie oerübten an ben Snben bie ärgften 

©rcueltaten, brachen in bie ©pnagoge ein unb gerftörten fic teilmeife 

riffen bie OhorasBoEen in ©tüde unb oerübten bafelbft Unfug. Oen 

©chufter Elbramcgi)!, ber eben aug bem ©otteghaufe fam, fchoffen fie tot, 

gegen anbere Snben oerübten fie entfehlidhe ©reueltaten. 

©0 hatten in erfter Beihe bie Snben für ihr mannhafteg, unentmegteg 

©intreten für bie beutfehe ©aepe gar fchiB^r gu leiben. 

hätten fich Suben alg J^inbe ber Oeutfehen unb fomit alg Bunbeg- 

genoffen ber Bokn betätigt, fie hätten jebenfaEg bag namenlofe ©lenb, 

bag über einen Oeil ihrer ©laubengbrüber h^reinbrach. abmenben fönnen. 

Elber fie fühlten fich im innerften ©ergen alg Oeutfehe. ©ie moEten 

Oeutfd)e fein unb bleiben, unb obmohl oielfad) oorangegangene ©rcigniffe 

fie längft gur ©enüge belehrt hatten, baß fie oon ben auf fie gehegten 

Bolen bag ©cßlirnrnfte gu ermarten hatten, boten fie bennoch ben fommenben 

Oingen fühn unb falt bie ©tirn, erhoben fich mannhaft unb fteEten fich 

ihren nichtjübifchen beutfd)en Brübern mutig an bie ©eite. 

©ie ermiefen fiel) in jenen fd)meren Oagen mahrlid) nid)t alg 

„Elud)beutfche''! 

©ie maren ooEgültige Bertreter beg mähren, echten Oeutfehtumg. 

*) ©in traurigeg Berhängnig maltete auch über bem ©ohne beg ©rmor* 

beten, ©liag ©treliß, einem 70jährigen ©reife. Oiefer mürbe im Sahre 1887 

am 10. Siili in Oremeffen auf geheimnigooEc EBeife ermorbet. Oag 

©eheimnig, bag biefen ERorb umfehmebt, ift big heute nod) nidit gelüftet. 
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§err Oeljefmrat Dr, meö. Siegfrieft pel5 in DönabrüdE 
n)irb am 4. 9loöembcr b. 30. 80 olt. — S)er 3ubiiar 
ift in 9?ogafcn geboren unb legte bie 9ieifeprüfung in ^ofen 
üb. Sein Sebenömeg ift recht intereffant unö fe^r erfolgreich» 
ißadhbem er ben ßrieg 1870/71 al0 freiioilliger ^ilföarjt 
mjitgema(f)t hatte, ging er, äunächft a[0 Slffiftenjarat, an ba0 
ftäbtifche Sranfenhauö ju Dönabrüd, rao er bann fpäter Seiter 
ber chirurgifchen 2lbteüung unb ©hefarst mürbe. So ift 
Dönabrüd feine jmeite ^cimat gemorben unb hi^^^ hat er fich 
nidht allein im Orte, fonbern auä in ber näheren unb roeiteren 
Umgebung, fomohl im Greife feiner Kollegen, mie aud) beim 
5)3ublifum, ben aÜerbeften 3?uf alö ©h^^arg erraorben. Seine 
Klientel fegte fich auö allen Seoölferungöfdhichten ^ufammen, 
ber er jeberjeit hilfsbereit jur SSerfügung ftaub, |o bafe er 
nicht allein als Slrjt, fonbern auch als äßenfehenfreunb 
unb perfönlicher greunb hoch gefebägt mürbe. U. a. gehörte 
ju biefem Kreife auch früher fehr befannte Staatsmann 
unb Dtinifter 3Jliquel, bei bem (Seheimrat ^elj §ausar?,t mar. 
3m SBeltfrieg 1914/18 mar ber 3ubilar beratenber (Shirurg 
bes ^annooerfdhen Korps unb fteHte bamals in hochh^^jtger 
SSeife fein ®infommen aus biefer Stellung oermunbeten unb 
franfen Kriegern jur 33erfügung. — 9luch h^tite noch ift |)err 
(Seheimrat ^elj im Kreife feiner ^rioatpatienten ärztlich tätig 
unb bei 3ang unb 3ltt gefchägt unb beliebt. — 2Bir mün)d)en 
unferem treuen Sanbsmann einen gefegneten ?ebenSabenb im 
Kreife ber Seinen! 

ein STeil ber jübifchen 3terjle bie (Sntfc^ulbigungen gelten lieB unb gum 
Söanfett gurueffe^rte, roäl^renb bie übrigen ba§ ^ongre^ab^eid^en ablegten 
unb befcl)Ioffen, ßiecbocinef gu nerlaffen. 

5(m gtneiten ^age, b. 1). am 3. b. 3}tt§,, um 9 U^r früh, begannen 
bie weiteren 3^leferate. ^Die jübifchen 9ler§te iierfammelten fich unterbeffen 
unb faxten ben 33efchlu6, ba^ mit ^lücfficht barauf, bafj fie non bem 
DrganifationSfomitee öffentlich beleibigt mürben, bie ©ntfchulbigung 
öffentlich erfolgen müffe, mibrigenfallö fie ber Tagung fernbieiben 
mürben. 2)r. ^ r a f g f i e r au§ Sob§ mürbe beauftragt, biefen S3efchluh 
an bie juftänbige Steüe meiterjuleiten. g'tach Schluß be§ SSortrageÖ oon 
^03. 5)r. Söojciechomffi mürbe ^rof. Soth bie S^telolution übergeben. 
!5)ie|e lautet ungefähr mie folgt: „^ie geftrige ^anblungSmeij'e beö 
Drganifation§fomitee§ erachten mir als fultureaer SJtenfchen unmürbig 
unb für eine ©iechocinef angetane Schmach- 2öir fragen baS Drgani= 
lationSfomitee, maS eS angefichtS ber Sage gu tun geben«." (5S erfolgte 
feine ^21 n t m 0 r t, ma§ bei ben auf ber (Valerie oerfammelten 
jübifchen ^^ler^ten fomie auch t'ei oielen chriftlichen toj^ten, bie biefe 
^at oerbammten, Empörung herrorrief. Sämtliche iübifdien 5ler«e 
oerließen ben Saal. 

Ola^rt(hten au§ 
bec :^ettnat 
©in jübifcher ^Ir^t 

uuS einer unjerer §ei= 
matftäbte fehiefte unS 
nachftehenben in ber 
^romberger „2)eut5 

fchen ytunbfehau" er- 
fchienenen ^Irtifel ein. 

®h^tto auf einem 
Jlerjtefongreß. ^Der 
neue ^urbireftor oon 
©iechocinef, Ingenieur 
Staniflam ^vo^lornfti, 
hatte bie 2lbficl)t, ©ie= 
(hocinef als iturort in 
bie ^öhe ^u bringen. 
Snfolgebeffen belcl)loß 
er, 5um Schluß ber 
Saifon einen ^ortbil' 
bungSfurfuS für 5ler§te 
aus ^5olen ^u eröffnen, 
ber brei Xage bauern 
foUte. ©r begab fich iu 
biefer ^Ingelegenljeit 
nach Sßarfchau, mo 
bie Sehörben ihre 3u' 
ftimmung biefem 
$lan gaben. 30 000 
3lotp mürben ihm für 
biefen 3tt?ecE §ur SSer= 
fügung geftellt. 5llS mirflicher ^Demofrat mollte er jeglichen chauoiniftifchen 
©oentualitäten oorbeugen. ^aS ift ihm aber ‘leiber nicht gelungen. 

5luS fachlichen ©rünben mußte er bie Organifierung beS SehrgangS 
einem ^eratefomitee überlaffen. _ ^n ber Spige beS Komitees fteßt 
^rof./Dr. ©buarb S 0 t h, ulS fein Stelloertreter iDoj. ^Dr. Soren* 
t 0 m i c § unb als Sefretär S)r. 3^ a b m a n. 5luf bie oerfanbten 
©inlabungen fagten 350 ^lerjte ihre Teilnahme ju. ^ei bem J^fteffen 
fteüte fich nun ber chauoiniftifche ©harafter ber Organifatoren heraus. 
3llS baS jefteffen in ben Sälen beS IJtüUerfchen 3teftaurantS oeranftaltet 
mürbe, fteüte fich ««ch einer ^uffchrift am ©ingang heraus, baß bie 
mit einem blauen 3ei(^en oerfeßenen ©inlaßfarten gum fleinen Saal 
3utritt haben, mährenb bie rot gezeichneten harten jum großen Saal 
gutritt haben. 5llS bie ^lerjte oerfammelt waren, ftellte fich heraus, 
baß in bem großen Saal nur cßriftliche ^ler^te (250) anmefenb waren, 
bie bie 5lnfprache horten, mäßrenb in bem fleinen Saale nur guben (100) 
waren. So mürbe eine 5lrt ©ßetto gefchaffen, ohne baß baS ©ffen 
bementfprechenb einen fofeheren ©harafter trug. 

IDiefe §anblungSmeife rief große ©mpörung unter ben jübifchen 
Slergten heroor, bie fofort ben Saal oerließen. 3llS ber ^l^orfigenbe bcS 
DrganifationSfomiteeS, ^rof. S 0 t h, bieS faß, begab er fiel) nach bem 
3^ieftaurant „33riftor', mo fich unterbeffen bie jübifeßen ^Icrzte oerfammelt 
hatten, unb entfchulbigte fid), inbem er oorgab, baß bie ^Jlazierung 
ber (Säfte oßne fein Söiffen oorgenommen mürbe, ^urbireftor 3ng. 
^oalomffi entfchulbigte fich gleichfaüS. !5)aS hatte zur golge, baß 

Oie Olten Kuitftätten in pinne. 
©elegentlid) einer Seerbigung in ifinne, on bet icfi teilna|m, tonnte 

id) folgenbe 33eobachtung machen: 
2)er auf einem anmutigen ©ügel liegenbe griebßof, am ©ingange unb 

im aJiittelpunft fauber gepflaftert, ift tabeüoS erhalten unb lieat fo frieblicß 
ba, baß man beinahe, mie ^oßeleS, bie ^oten beneiben unb auSrufen 
möchte: ©in SSergnügen ßi^r auSzurußen. 

Sie ®al(e unb baS feßmuefe SßärterßauS finb in legter 3ßit reftauriert 
»orben. Ser in legerem mohnenbe ©ärtner ift ein freunblid^er, zaoor* 
fommenber, beutfeg fpred)enber unb in jeber ©inficht oerläßli^er DJtann. 

3Son ben ©rabiteinen finb oiele leiber unleferlidß, ißre äußere gorm 
zeugt üon einem feßr ßoßen Filter. 2ßanbert man bureg ißre a^leißen, 

Pofener ^heimatbtllier XIII eine nach Saufenben 
Zäßlenbe (Semeinbe 
oerfegt. 

©in bei ber Srauer* 
feier anmefenber 80 
jäßriger ©reiS, noch 
feßr rüftig unb tem* 
peramentooü erzäßlte 
mir, baß er fid) noeg 
ber 3^^i erinnert, mo 
bie jegi nur .30 Seelen 
zäßlenbe Ä"ehtlla.^über 
150 gamilien ftarf 
mar. gd) maeßte z^ 
ißm bie Semerfung,% 
baß er noeß 40 gaßre 
ZU leben ßabe, ba 
man ja befanntlcß 
bem lUienfcgen ein 
Seben „bi S 120 gaßr" 
münfege. Sa ermiberte 
ber 5llte gumorooll 
„fliegt meßr ganze 
40 gaßre, benn id) 
gatte bereits im ^3lai 
meinen ©eburtStag". 
gn einer folcgenSeelen* 
ruße unb optimifti* 
fegen SebenSauffaffung 
fegeint baS ©eßeimniS 
beS ^2lltmerbenS z^^ 
liegen 1 — 

Ser auS einer 

Dom 500iäf)rigen 3ub!IäMm ber Stabt Bräg. 
Sie ©ßrengäfte im geftzuge. (X Oberpräfibent oon 93ülom). 

^^aegbargemeinbe erfegienene il'ultuSbeamte übte bie rituellen gunftionen 
aus, unb in feinem ergreifenb zum ^iluSbrucf gebrachten ^lacgruf manbte 
er fieg zwm Scgluß an ben 3left ber jübifegen ©emeinbe in ?ginne 
mit ben ^Sorten: „5luch ggre ©emeinbe ift 00m Sturm ber 3^tt 
gart betroffen worben; aueg gier ßat einft ein regeS jübifegeS Seben, 
jübifd)er ©eift geßerrfegt. ©eute trauert bie ©emeinbe um ißre fegöne, 
Müßenbe ^Vergangenheit. 2ßie bie 3}tegilaS ©iego mit ben Sßorten auS* 
flingt: „Haschiwenu, c.^iadesch jumenu K’ Kedun — ©rneuere 
unfere Sage, mie oorßer — fo mögen, ebenfo mie bie Sore biefer grieb» 
ßofSgalle fieg zur Slufnaßme eines langjährigen 3)titgliebeS, einer eblen 
©laubcnSf^mefter, geöffnet gaben, aiicg noeg bie Sore ©ureS fegönen 
©otteSßaufeS fid) weit öffnen unb ein neues Seben ßercinftrömen laffen!" 

SiefeS fegöne ©otteSßauS befuegte ieg aueg. Ser auS bem gaßre 1826 
ftammenbe, im gaßre 1912/13 umgebaute Sempel, eines ber fegönften 
Söaumerfe ber früheren ^rooinz ^Vofen, fteßt noeg in feinem ooüen 
©lanze ba. ©r birgt u. a. fünf Sßorarollen, unb bie an ber Dftfeite 
angebrachte ©ebenftafel mit ben Flamen oon 15 ^^Vinner ^Kriegsteilnehmern, 
bie im 2ßeltfriege ben ©clbentob ftarben, fällt mie ein großes, fcgredlicgeS 
5(uSrufungSzeid)en in’S 5luge. ©er. ^etofegam. 

Bromberg. 3^id)t weniger als 15 Safd)enbiebe, barunter fünf grauen, 
tonnten bei einer Streife ber giefigen Kriminalpolizei oerßaftet werben, 
ißier oon ben 'Perfonen mürben bereits feit tanger 36it oon ben ©eriegten 
wegen SafcgenbiebftaßlS gefuegt. 5llle ^Verhafteten finb auS anberen 
Stäbten naeg SVromberg gefommen, um gier Safd)enbiebftähle auSzufüßren. 
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Brombero. (SinScilI t)on@nt[iil)nin(^ lüirb ber [)iefii^en ^oUjci au§ ßrone 
a. ^8. c^emelbet. 6. d. 2)i. eric^icuen bort-mit einem (Sinfpänuer 
§mei ©änbler unb boten, joie in ben anberen §än]eru fo and) bei ber 
SBitme Sflofalie ® a u e r ©toffrefte für Kleiber iinb ^n^üge jum lauf 
an. ®ie ®tme Tratte eine 24iäl^rige ^od)ter namen§ ÜJiinna. 2öä[jrenb 
ber 33efid)tigung ber Stoffe übcrrebeten bie ^dnbler bie grau, i^nen bie 
Stod)tcr ansucertrauen, bie fte in einem ^enfionnt uuterbringen mürben, 
mo fie bie ^au^l^altung erlernen fönntc. 3)hitter unb ^od)t_er einigten 
fic^ barauf unb bie $änbler nabmen bie ^od)ler mit, bie uerfprad), halb 
§u fcbreiben. Unterbeffen finb bereite 2Sod)en oergangen, ohne bafe bie 
2Sitmc eine 5^ad)ricbt non ihrer '^:ocbter erbalten b^ite. ßö liegt bie 
33efürcbtung nabe, bafe bie S]ermipte ä b cb e n b ä n b l e r n in bie öänbe 
gefallen ift. 

drone a. b. Bralfe. ®ie oor ber G;inüerleibung an '^olen blübenbe 
©emeinbe ßrone a. b. 33rabe geljört gu ben ^ablreicben Spnagogcn:= 
©emeinben, bereu 3}Utglieber nunmebr in üerfd)iebenen ©täbten eine neue 
Heimat gefunben buben. mirb bie ?^ad)rid)t oon ^ntereffe fein, bafj 
bie (^tlei’faubefcb) ron bem au§ ©tone ftammenben 
gerrn ^llej: 9iebfelb, S^orfteber ber Spnagogen'®emeinbe in $ilbe§beittt, 
fduflid) ermorben, unb bem bortigen ©otteSboufe übergeben morben finb. 

Kntfd)U)i^. 3?or fursem berid)teten mir an biefer Stelle über bie 
Bemühungen um bie üöieberberftellung cineä ber älteften ^Somfapitel in 
^^3olen. b^^^belt fid) um ba§ altebrmürbige ^ollegiat uon ^'ru]d)mit3, 
ba§ früher ber Sil^ ber Bifcböfe üon .^ujamien mar unb beffen @e|cl)id)te 
tu jene IDämmerseit jurü(freid)t, ba bie erften böbmifcben (Slaubengboten 
in ba§ ^ofener Öaub famen. ©aö ^rufcbmiber .^ollegiat reicht ebenfadä 
in feinem ^eime bi§ in bie romantifd)C ber Sage unb ii^egenbe 
giirüd. S)a§ ummobnenbe hijamifcbe Bol! glaubt nod) heute, bafe bie 
^rufd}mi^er Stabtfird}e burd) bie 5lpoftet felbft in einer '3tacht erbaut 
mürbe unb bajj fie in fernen 3^^i^u bie 33unberfraft gehabt habe, bet 
großem 5lnbrang ber frommen ihre gemalügen 5[)iauern gu meiten. ®ie 
Sßiffenfcbaft aber ftebt biö auf ben heutigen “^ag uor mand)em S^lätfel, 
benn bie Urgefcbid)te uon ^rufchmiti ftü^t fidh nicht auf Urfunben, 
fonbern auf bie ungefcbriebene Überlieferung. ®dber finb über bie @nt' 
ftebungö^eit nnb bie ®rünbung§art be§ Äollegiatö feine erhärteten 
Eingaben oorbanben. 

2)ie älteften Urfunben befagen Icbiglid), bafe bi@ 1418 bie Svrufd)mit5er 
j^ircbe ftet§ al§ „frühere ^albebrale" be;^eichnet mürbe. l^afe ba§ 
^rufcbmi^er ^otlegiat in ben erften fahren beä @rfteben§ be§ ^iaftem 
ftaate§ ein BifchofSfi^ gemejen, ftebt feft. @rft 5ölabiölau§ öermann 
11079—1102) oerlegte ben BifcbofSfi^ au§ bem friegöserftörten ©oplo- 
ftäbt(^en nach ber oon ihm neu begrünbeten 2öeid)felftabt 5öloclamef, 
bie fia) noch b^ute einer Bifebofgrefiben,;^ erfreut. S)och ber ©lanj beö 
alten 3tubut§ oerbla^te nicht, unb ber Bifd)of oon ^Bloclamef unternahm 
nichts, ohne ben ?Hat beS ^trufd)miher ^»omfapitelS eingebolt 511 b^J^^u. 
IDarauS erhellt, ba^ biefer geiftliche Beirat bem oon 3Bloctamef gleich* 
geftellt mar. 

3m früheren ^önigreid) ehrte man baS mürbige 5llter ber ^irulchmi^er 
^atbebrate unb gab ihr fogar jeitmeife ben Borrang oor bem ©nefener 
^Dom. ®aS Kapitel beitanb oiele Subrbuuberte hiuburch in unoeränbertem 
Beftanbe: 14 Domherren, 6 Brälaten unb 4 Bifare. S)ie gübrung hatte 
einer ber Domherren, ber bie Bermaltung mit Unterftü^ung ber Bifare 
auSübte. S)ie übrigen Domherren unb Prälaten aber fafeen auf ben 
umliegenben Bfurrpfrünben unb famen breimal im 3ab^^c fomie in Sonber= 
fällen §ur ^atbebrale gereift, um geiftlicher Beratungen pfle* 
gen unb burch bie ^apitelfahungen oorgefchrie* 
benen ©ebete §u r)errid)ten. Bis auf ben heutigen 
^ag buben fi^ biefe auS bem 3a 1)^^ 1516 flammen« 
ben Sahungen erhalten Sie enthalten äugleid) bie Brioilegien 
ber ^athebrale. ®S gehörten §u ihr bamalS meitläufige Sanbgüter, bie 
üom ©omfapitel oermaltet mürben. ®urd) bie (äin§iebung ber Kirchen« 
unb ^loftergüter um bie 2öenbe beS 18. ^um 19. 3ab^bunbert gingen 
bie ®üter biS auf 60 OJlorgen fumpfigen SanbeS am Ufer beS fd)ilf« 
umraufchten (^oplofeeS oevloren. 

3toar beftebt bis auf ben heutigen ^Xag bem Flamen nach baS ^rufd)= 
miher ^omfapitel unb umfaßt brei Bütglieber. ®od) ift eS tatfächlid) 
unmirffam. ^aS fanonijehe Specht fiebt nur jmei Biöglid)feiten oor: 
entmeber ein ^oüegiat mit einem tatfäd)lid) mirfenben ^Domfapitcl, ober 
bie Ummanblung beS ^oüegiatS in eine gemobnliche Bfarrfirche. I5)em* 
nächft fod nun ber Baf^uer ^arbinalsßrgbifchof nach 3^om reifen, um 
biefe 2lngelegenbeit ber Berfammlung ber Äarbinäle p unterbreiten. 
3ur§eit arbeitet B^älat Schonborn oon bem auch öie]e Eingaben beS 
„ID^iennif Bo^uanSfi" flammen, auf (Slrunb alter ßhronifen unb Urfunben 
neue Sagungen auS, bie ber 3ßieberermecfung beS ^'rufchmiger ^ollegiatS 
bienen foden. 

Pofett. Seit einiger 3^ii erfolgt feitenS ber Regierung bgm. ber 
Äommunalbebörben ber ©infauf oon ©etreibe für Beferoegmeefe. ^ie 
3entralpunfte, mo baS (betreibe eingelagert mirb, finb in folgenben Stäbten 
errichtet morben: in BSarfchau, mo für bie Einlagerung oon etma 12000 

!to. bie Säger beS ftäbtifchen BerforgungSamteS oermanbt morben. 3u 
Bromberg finb für bie Unterbringung oon Beferoen bie Eleoatoren 
unb bie bei einigen Brioatmühlen beftebenben Säger beftimmt morben. 
gerner merben größere Säger in ‘S^barn unb B 0 1 ^ u 511 biefem 3i^^ßcf 
referoiert. S)ie Eefamtmenge beS für Beferoejmeefe prücfgebftltenen 
©etreibeS fod für ganj Bolen 100 000 ^0. betragen. ®ie Erlangung 
biefer 3Üfef u)irb aber erft nach gertigftellung beS Baues ber großen 
Eleoatoren in Sublin möglich fein. — 

Ein gan§ ungemöbnli^er Borfad fpielte fieg auf ber Ebauffee oon 
®räg nach Bofen ab. -ES fuhr bort ein 5luto mit mehreren B^^fouen 

bicht biuter einem 3lutobuS. Blöt3lich hi^Ü biefer oor einer Beftauration,, 
in ber gerabe ein Bergnügen ftattfanb. ^2luS bem Beftaurant ftrömten 
fofort gegen 20 B^i^fonen in angetrunfenem 3uftanbe Ijzxhti, bie ben 
ilraftmagen mit Steinen bemarfen. Bur mit ®ilfe eines BeooloerS gelang 
eS bem Eljauffeur, fid) ben 2ßeg burd) bie 3D?enge sn bahnen, ^er ^raft* 
magen mürbe ftarf befchäbigt. Eine poli5eiliche Unterfud)ung mürbe 
fofort eingeleitet. - 

5Iu§ bet Q5erb(mb§» unb Q5ercin§arbett. 

Unfer SSerbanböfeft im ©artcnfaal be§ (SartenS 

[^atte unter lebhafter iöeteiligung aller bem SSerbanbe ange^ 

fiblolienen ^iefigen DrtSoereine einen überaus glünsenben, 

ftimmungöDolIen IBerlauf. 3n ber näcbften Stummer ber 

„iPofener Heimatblätter" merben mir über bie gan^c ißeram 

ftaltung eingebenb berichten. — H^ute fei nur aßen benen, 

bie ließ um bie SluSgeftaltung be§ gefteS nerbient gemacht 

haben, ber 2)anf ber 3:eilnchmer jum SluSbrud gebracht. 

SpenbenHjtc. 
Dercin 6er 3n0U)ra5latt)er. Jür ben UnterftügungSfonbS fpenbeten 

ferner: 5)err 3o)epb Senc,;^inSfi, Eleimig Btf lö—, §err Bofemig, 
Bpolba Blf 10,—, t>err S. Br^eCflinSfi Btf. 15.—, ®err 5>ugo ^eber 
Bif. 10.—, ®err Dagobert Siffer Btf. 5.—, ®err Siegfrieb Bod)elfobn 
3)U. 5.—, 5err Btartin 3onaS Btf. 5.—, §err 3ulubomSfi Bif.lO.—. 

Deretttipng ber pinner: gür ben Sßieberaufbau beS SriebbofS» 
märterhaufeS in Biune ift noch folgenbe Spenbe eingegangen: Bon §errn 
Bertbolb 9Bid)ael in Berlin. 3'^^Ö^io^l biSger Bmf. 984.— ein: 
gegangen. — Bm 14. Booember, abenbS 8V2 Ugr im SogengauS, 
feleiftftr. 10 (Eartenfaal). Bortrag beS $errn Babbiner B^N^ 
„Sinn ber religiösen Bräud)e". Eäfte finb midfommen. 

Deretn ber Sdirtmmer 3U Berlin. >ilm io. Dftober abenbs 8V2 Ugr 
oeranftaltete berBerein im Bationalgof, Bülomftr. 37 einen BortragSabenb. 
5)err StaatSbiblotgefar Brofeffor i)x. §einrid) Soeme fprad) über baS 
^gema: „BuS ber jüb. BolfSfunbe". Bacgbem ber 1. Borfigenbe Serr 
Sugo 5^ung bie pglreid) erfegienenen Biitglieber unb Eäfte begrügt gatte, 
nagm ©err Siegfrieb Bri) Eelegengeit, bem Bcbner für feine Bereitmilligfeit 
ben S)anf beS BereinS auS^ufpreegen. §err Brofeffor Soeme oerftanb eS 
auSge,^eid)net burd) feinen goegintereffanten unb lebrreid)en Borlrag gemifegt 
mit 2ßig unb §umor bie Bufmerffamfeit ber Bnmefenben-auf fieg p lenfen. 
Buf ben Bortrag folgte eine fegr angeregte ^DiSfuffton. an ber fieg oor 
allem §err Babbiner ®r. Sd)reiber, BotSbam beteiligte. S)ann blieben 
bie Teilnehmer noeg eine 2öeile gemütlich beifammen. 

Deretn ber IDongrotni^er. Unfer BereinSaregio gat eine mertoode 
Bereid)erung erfahren bureg eine oon §errn Segrer Spier — Eelfenfircgen 
(früher Bßongromig) ihm freunblid)ft übermiefene, forgfältigft auSgearbeitetc 
Sifte ber auS unferer §cimat eingepgen gemefenen breipgn jübifegen 
^riegSgefadenen. 2öir gaben biefe Sifte gmedS Bbfcgriftnabme für feine 
3ioecfe bem Beid)Sbunb iübi]d)er grontfolbaten pr Berfügung geftedt, 
Bud) an biefer Stede öerrn Segrer Spier gerälicgen ®anf! — Einen 
ferneren 3wn)acbS erfugr unfer Bregio bureg bie gelegmtlid) ber 
genteinfamen gagrt in bie Heimat als ein pfädigeS „Beifeanbenfen" 
mitgebraebte Br. 36. oom 9. Blai b. 3-^ tut 3. 3uhrgang erfdjeinenben 
3eitung „EloS Bßagromiedi,“ meld)e u. a. leiber einen müften antifemitifd)en 
Öegartifcl entgält. — Unfere Sidglbilberfammlung mürbe oermegrt bureg 
Br. 152 Eodantfd), Burtie am Btarft; Br. 153 beSgl; Br. 154 Eodantfeg, 
fatgol. Ätircge. — Unfer Btitglieb, Bpotgefenbefiger Earl goerber-^amburg 
gat anläßlich ber Scelenfeier für feine geimgegaugenen Eltern unferm 
Söongromiger ^ilfSfonbS freunblicgft eine Spenbe Übermiefen, für bie 
auch an biefer Stede herjlicgft gebanft fei. 

•Betbanbg- unb Q5erein§an5eigen. 
!I)er Reid|$bunb fitbifeger Si^ontfolbatcit, Ortsgruppe Berlin oerau' 

ftallet am Sonnabenb, ben 10. Booember in ben Eefamträumen oon 
3!rod einen Eefedf^aftSbad. OaS geft fod pr görberung ber Beftrebnngcn 
beS Beid)SbunbS jübifeger grontfobaten, nnb bamil jur Ergaltung beS 
inneren griebenS bienen. 

Deretn ber IDongroioi^er. Bäd)ftes gefediges Beifammen)ein 
Sonntag, ben 11. Booember b. 3*/ BbenbS 7^/2 Ugr, Eafe 3ofü), 
BotSbamer Blug. 3uteref)auteS auS ber Heimat, Um pglreicgeS unb 
pünftUegeS Erfcgeinen mirb bringenb gebeten. Einlabuug nur gierbureg. 
Eäfte midfommen. 

Oer Deretn ber 3noU)ra5lotöer oeranftaltet am Sonnabenb, ben 
15. Oepmber in ber „Eefedfd)aft ber greunbe" Bol^^^^nter Strage 9, 
fein bieSjägrigeS Böinterfeft. Oie Seitimg gat ©err Siegfrieb BrpsinSfi 
freunblicgft übernommen unb beabfiegtigt bie g^fll^tlnegmer mit einem 
gebiegenen B^OÖ^'uuim pi unterhalten. Beben einem größeren Kabarett 
foden Tournier^Tänp, Überrafdgungen ii. a. m. geboten merbe^. 3^^' 
Tangmufif ift bie bemägrte ^apede „S p i e g e V* gemonnen morben. 
Someit Baum oerfügbar ift, labet ber Berein ber 3uomraslamer aufjer 
feinen eigenen BereinSmitgliebern aneg fämtltcge BerbanbSmitglieber ein 
unb bittet bie Bnmelbungen möglicgft fd)on oor bem 1. Oegember p 
bemirfen. 



Äurae Q5erem§na^ti(^ten. 
Durctn öer Bufcr. ^er 58erein beftaßt ba§ öiiifcbeiben feincö treuen 

2}litgliebe§ $errti Hermann ^Damibt, ^Berlin, ber bem 33erein lodrmfteö 
gnlereffe entgec^en gebracht 

18. Jiouomber feiert grau glora 53ricger (früber ^obcnfal^a) 
je^t in ^Berlin ^110. 55, ©briftburgerftr. 31 bei ^eutfcbniann iDobnbcift, 
ihren 70. ©eburtötag. 

Bcrctn öer IBongroroi^er. ®ec 35erein beffagt ba§ iin bcften 2)?anneg^ 
alter erfolgte ®in]cbeiben feine?J treuen ÜJJitgliebeö 51 b o l f 5t i eine, 
bem jablreicbe Sanböleute bag letjte ©eleit gegeben 
70 ©eburlgtag fonnteju unferer greube unfer eifrige^ 5Jtitglieb 91?ar Seffler 
begeben, ber ftet§ baö regfte ^ntereffe für bie !!ßereinö,vi5ßc^^ befunbet 
unb an feinen 5?eranitaitungen ruobl ftdnbig teilgenommen b^^* 
gerner ben 80. ©eburtötag nufere merigefcbät^te Sanbsmännin grau 
^ a u l i n e 5ß 0 n i n § f i^3 i’i ^ ^ ^ ^ (früher SBongromib), bie SJhitter 
unferer beiben treuen 3}Utgliebcr ©mit unb Hermann äö o H i n ö f i 
(3 ü l l i cb a 11). 53eiben gnbilaren auci) an biefer ©teile unferen 
ber^Iicbften (SHüduninfct). - 

gamilicnna(btirf)ten. 
89. (Sebuttstag: grau ^tenb^ioref, Stettin, fr. ©amter. — 

85. ©eburtsta^: grau ©enriette SJiarienfelb, 53erlin, fr. 53romberg —- 
80. (Bcburtstag: ©err Souisj 5(brabam, Sieguib, fr. 9}togilno; grau 
3^tegina Dtofenbaum, 53re§Iau, fr. 5lempen; grau (Saro, fr. §togafcn. — 
79. ©cburtstttO: grau griebcben ©onntag, ©annooer,’ fr. ©cbrimm. — 
75. Geburtstag ©err ©aiomon, ^ofen; ©err 5lboIf ©imon, 
^^ofen; ?gran ^ßittue 5lofenborff, Berlin fr. 5öronfe; ©err 
Souiö gibelmann ©öht, fr. .ftofcbmin. — 70. Geburtstag: ©err 
2BoIf 3iotnibfi, 53itterfclb, fr. (S)nefen. — 60. Geburtstag: ©p 
^Dr. b- c. Sco Seipjig, fr. '^ofen. — Biaiuauteue Qo^3eU: 
©err DJleper (Gabriel unb grau 5ioe§d)en, 2ßrefcben. — SilberljOCb^eit: 
©err ^b^'^^or ^ud) unb grau, Ätolberg, fr. Dbornif. — Bermäljlt: 
©err gri^ ©tern mit grt. 5(. S^nni) ©aenger (fr. 5ßongroiüit3); ©err 
SKartin JHotbfcbilb mit grl. SReta Semin, ©jarnifau. — Gtufeguung: 
Sflubolf Setup, ©obn beg ©errn ^Dr. ^ng. äitaj Setup, fr. ©d)itbberg, 
unb grau ®dp geb. ^öenjamin. — GeftorbeU: grau ?Hofa $infu§ geb. 
©üfefinb, fr. tO^rotfcben; ©err 3uliu§ ©eilbronn, fr. ©obenjalja; ©err 
SKaj 53ibro fr. ©obenfalja; grau ®ori§ ^ofner geb. ©nife, fr. ©amter; 
©err 5tboIf 5tieiue, fr. 5Songroiuib; ©err ©anitdt^rat !2)r. gfibor Söiuenberg, 
fr. ©obenfaI§a; ©err 2)tar ©onnenfelb, '5tofcbmin; ©err ©eorg ®rie, 
^ufd)nif; öerr Slenfamin S^igfobn, gilebne; ©err ©ato S^tcob, fr. 5tcmpen; 
©err ö^ebeimer ^lommerjienrat S^ajarp ^'antoromics, fr. ^fSofen; grau 
3Jtaliuine ©cbiuarj, geb. (Slfeleg, Seipjig, fr. $ofen; ©err njiaj: 2ßarfiaiuffi; 
granffurt a. O. fr. Oftroiuo; grau grieba 53aum geb. 5)?enbel, fr. ©amter, 
©err 9iatban guöelomitfd), ^f^ofen; ©err ‘Itatban ^oKPb^ fr. 5Zalel; grau 
©arab 31tenbelfobn, geb. ^tr^ptupnoä, fr. ©tiefen; grau ^ßunp ©cbönberg 
geb. ©olbfcbmibt, ©attin be§ ©errn 5tecbt§antualt ©urt ©cbönberg, fr. 
&eu§; grau OJlarie 3ncob geb. ©olbftücfer, fr. Üiogafen.; ©err ©anitatS^ 
rat ^r. Söilbelm 2öalbenburg t. ©d)t. fr. ^ofen; ©err ©imon 
©eelig, fr. ^flofen; ©err Soui§ ©cbtuar^, fr. ©obenfatja. 

5lm 5. 5louember feiert grl. Gol^a Stuai (Gablern, ©cbmeinfurtftr, 68) 
ihren 80. © e b u r t § t a g. ©ie ift eine gebürtige gnoturajlaruerin 
unb bie ©cbinefter be§ in Stborn al§ Opfer feinet ^ernfeö in jungen 
fahren uerftorbenen, bort allgemein befannt unb beliebt getuefenen ^IrgteS 
2)r. ©imon ©inai. 

2Bir fprecben ber Jubilarin, bie eine banfbare Seferin ber ©eimatblätter 
ift, unfere ber^licbften ©lücftuünfcbe au§. 

5lm 29. Oftober feierte grau ©ua 35ertin§fi, 53erlin (fr. 
Obornif) in förperlicber unb geiftiger grifcbe ihren 75. ©eburtgtag. 

9lm 18. Dftober jä^rte fich gum 25. 2Rate ber 2:^obeötag 
beö im 3a^re 1903 in Berlin im 3I(tcr von nur 43 3a^rcn 
uerftorbenen 9ieftorS Qertltann dolflt, ber eine lange Slei^e 
non fahren fegenöreidb an ber jüb. ©lementarfcbule ju 9logafen 
alö ^auptle^rer gemirft ^at. ®r folgte oon SRogafen einer 
Berufung nad) Berlin, roo er nodb mehrere ^afire amtierte, 
biö ihn ein Seiben im beften ^Itanneöalter bahinraffte. — 
^err 3^eftor ^ermann Sohn, ber aus Sulmfee ftammte, mar 
fdhriftfteHerifch erfolgreich tätig unb erfreute fidh bei feinen 
Serufsfoüegen unb auch in raeiteften jübif^en Greifen größter 
2Bertfchä|ung. — 9luf feinen Söunfeh ift er in 3^ogafen, an 
ber Seite feiner SWutter unb Srüber jur legten 9^uhe be= 
ftattet morben. _ 

^unjt, ^iffenj^aft unb £tteratuc. 
^Cllinut €bntd(i, ber gef(^äpe @rapf)ifer imb llunft' 

geraerWer, ooHenbete fein 50. Sebensjahr. 3n Snomraglam 
geboren, mibmete er fich anfangs bem Sithograph^nhanbrnerf 
unb mürbe bann Sdhüler oon ®oepler unb S. aHanjel an 
bet UnterrichtSanftalt bes berliner Äunftgemerbe^SKufeumS. 
9Jachbem er jmei dn SSerein mit 33elme unb ÄleufenS 
für bie hembmertliche 9[?erebelung oon fünftlerifd)cn Srudtfachen 
gemirft hcitte, mar einige ^t\t fünftlerif^er 2)titarbeiter 

ber 5ReichSbrurferei, bis ign ^eter SehrenS i. 3. 1903 an 
bie $?üffelborfer ßiinftgemerbefd)ule berief. Seine umfangrei(ie 
tunftgemerblid)e S^ätigfeit Ijat als ©runblage eine ftilfi(^ere 
3eid)enfunfi. @r höt eutfeheibenben ©influ^ auf unfere Sudh^ 
funft ausgeübt unb neben ©jlibris, ^lafaten fomie anberer 
(Sebrauchögraphif gan§ h-ti^orragenbe SSorfagpapiere unb 33udh' 
einbänbe gefchaffen. Seine neuen ®rudfchriften, 
^gföftur unb ^2Iutiqua, finb oorbilblich gemorben. ®er Zünftler 
hat fid) auch 2lrchiteft betätigt unb in einer Schrift „Sie 
Krifis ber Kunft" jur beutfd)en Äunftersiehung Stellung 
genommen. 

Soeben oerfenbet bie ©efeHfc^aft für jlubifc^e 
^'amtlieitforfc^uug bas britte |)eft beS laufenben 3ahr= 
gangS, baS äugleich baS 15. ber gefamten S^Iq^ ifl- 

Sr. ©ecil 3^ 01 h gibt öuf ®runb feiner intenfioen 
Kenntnis ber Kulturgefd)ichte ^lölienifcher 3iiben beS SWittel^ 
alters eine Stubie über bie yamilie Saffeoi, bie in brei oer^ 
fchiebenen Sinien für bie Jübifdje ©efchichte oon 33ebeutung 
ift. Sie Söhmifche Sinie führt ju ben erften in ©uropa 
geabelten Suben Saffeoi oon Sreuenberg, bie 
2inie h^t bie Suchbrueferfunft in fo^^^ im Saltan 
gepflegt unb eine groge Slnjahl fübifcher Sruefmerte ge^ 
liefert. Ser nach ©nglanb oerpflanjte ^^bliih gipfelt 
in Senjamin SiSraeli bem fpäteren Sorb Seaconsfielb. 

Sr. ^ofner, Kiel, gibt eine 3ufammenftetlung ber Kieler 
3uben aus bem 1855 auf ®runb eines SriefmeihfelS 
mit ber barnals äuftänbigen bänifdheu 3iegierung. 

Stub. theol. Srilling Sreslau, gibt eine Sifte ber 
jübifchen S^lä Dberfchlefien aus bem 
3ahre 1725. 3ülS füi’ bie jübifche gamiliengefdhidhte 
augerorbentlich miihtig, meil es eins ber gan§ menigen Orte 
ift, mo 3dh^h^i^^berte hinburch feine Subenaustreibung ftattfanb, 
mo infolgebeffen bie 2lhnen auberorbentlich oieler jübifdhen 
gamilien minbeftenS jeitmeilig beheimatet maren. 

Kulturgefchichtlich recht intereffant ift bie Stubie oon 
© b u a r b S ch ö p f 1 i cg, 2Rün^en, 3&bif^e ©hefontrafte 
in 3tatieu oon 1680—1851. Sie ^tarnen mie Sonino, 
3Jtorpurgo, Sujato u. a. tauchen auf, bie in ber 
33olitif eine 3iolle fpielen. 

Semmp Sadhä Hamburg beenbet feine umfaffenbe 
Stubie über bie erften DberlanbeSrabbiner ber Sftarf 
25raubenburg. 

©in 2Iuffag über bie 3Sorfahren beS berühmten 
Heinrich §erg, bie bis 1720 äurüdoerfolgt merben, fomie 
bioerfe Öefprechungen unb baS ftarf benugte Sudhblatt runben 
ben Inhalt beS Reffes ab. 

DJlan abonniert bie 3^ilf<^^Ut inbem man Sölitglieb ber 
(Sefellfchaft mirb mit einem Jahresbeitrag oon SR. 10.— 
(SSorf. Sr. 21. ©jelliger, ^otsbamerftr. 5, ^oftfchecJfonto 
®ef. f. {üb. Jamilienf. 2ir. 18326 Berlin). 

Beutfdje löiffenfd)aftltd)e 3ettfd|rift (für ?5olen, ©eft 13). bem 
©eft fommt bie^mal nid)t nur bie ©efebiebte §u 2ßorte. ©ogleicb ber 
erfte 5luf)og oon ® r. a 11 e r 2)i a a § bebanbelt bie auch febon für 
anbere ©egenben aufgebedten „51eäiebungen 3n)ifd)cn ältefter Sefieblung, 
^flangenoerbreitung unb ^öben in Dftbeutfcblanb unb ^olen" unb gibt, 
unterftüfet oon oier Ä'arten, lehrreiche 5luffcblüffe. 

^rei 5luffähe betreffen bann b^iiipMöcblicb ^5erfönlicbfeiten auS ber 
^rooing ^ofen. UnioerfitätSprofeffor S)r. 3}tanfreb 2 au beet 
Seiebnet ein SebenSbilb: „^b^bbeuö oon Sßolanffi, ein polnifdjer Sanbrat 
ber ^rooin§ ^ofen in preufeifeber 3^d". 35efanntlicb b^l^^ bie preu^ifebe 
3flegierung bei ^ieberinbefibnabme be§ ©ebieteä nach bem SÖiener Kongreß 
möglicbft ade oorgefunbenen polnifcben Beamten beibebolten, febr 
im ©egenfag gu ber neuen polnifd)en 5legierung gegenüber ben ^^eutfeben 
oor einigen ^obJ^en. ^rob mebrfad)er 3Jti6' unb geblgriffe unb jmei* 
heutiger ©altung 2Bolan]fi§ beioieö bie 3legierung in be^ug auf ihn eine 
loabre ©ngelSgcbulb, bi§ e§ enblicb, nach jtoan^ig Sob^^n, nid)t mehr 
weiter ging, ^ßerfaffer fagt mit 31ecbt: „®ie peinliche ©ereebtigfeit ber 
preu6ifd)en Snftig^ unb ^erroaltungöbebörben fann wohl faum jemals in 
glänäenberem Sid)t erfebeinen al§ burd) bie ihm loiberfabrene 33ebanblung. 
it)ie gan^^e 5lffäre ift eine berebte iöeftätigung beö oom beitem Ä'enner ber 
preu6ifd)en 'tJolcnpolitif auf p o l n i f d) e r ©eite (^lugef) gefällten Urteils: 
„ÜJtan fann nicht jagen, baß bie preugifd)e 3ftegierung bie polnifd)en 
^Beamten bis 1871 fcblecbter bebanbelte als bie beutfd)en." ^Sietleicbt barf 
man fogar behaupten, baß fie fie b e f f e r bebanbelte, benn eg erfebeint 
unbenfbar, baß bei einem beutfeben Sanbrat in berartig naebfiebtiger 5Beife 
oetfabren worben wäre." 



(Sin reid)§atti(^er ^cfprcdjungötcit Dcrid)tebener 
faffei*, 3. %, be§ ^erauögeberö bcr S)r. 5llfreb Sattermannö, 
juf. 30 Seiten, über 21 5öerfe fd)lie6t ba§ §eft ab. 33etroffen toerben 
2ßirtfd)aft§s, ^lird)ens ^ulturgefd)id)te, einzelne ^erfonlicbfeiten, Sanbeg* 
teile imb Stabte, ^uölanbSbeiitfcbtum'imb drbfunbe, fotnie fprad)funblicbe 
3öerfe. (Segenfaij jum oorigcn ®cft ^anbelt e§ ftd) bie^mal über« 
raiej^enb um poltiijcbe ^^Irbeiten, fö ba^ bie ^Injeigen befonberö für fold)e 
Sefer, bie bie poInifd)e Sprache nid)t beljerrfcben, nü^licb fein bürften. 
(Einige ber Arbeiten merben anerfennenb bel)anbelt, mäl^renb bei öer]d)ie' 
bencn anberen il)re tenbenjiöfe 9lrt beleuchtet merben mu§. ^u§ ben 
meiften tritt ber beutfdje J^'ulturanteil an ber (Entmidlung be§ SanbeS 
töirfung§üofl beruor. — 

Sein 25jär)tige§ !I)irigentenjubiläum beging in biefen ^agen ber 
beutfche 5lrmee* nnb 3Jhifif*Snfpi^ient 'ifrofeffor $acfenberger in 
33erlin, ber feiner^eit in $ 0 f c n feine militärijd)e Saufbal)n alö ^apell* 
meifter ber Kapelle be§ bamaligen 47. 3^f.=9flegt§. begann unb fid) ^ier 
burch feine glängenben ^on’^erte bei uielen ein bauernbe§ Slnbenfen gefiebert 
1) at. 1908 mürbe er uon 'ISofen au§ jum 2. ^Irmee^SOtufifinipigienten unb 
3um Sel)rer an ber 2)hififr)ochfc^ule in ^Berlin berufen. 1918 mürbe er 
3um ^rofeffor unb nor hir^er 3cit gum Nachfolger beS erften Nrmee- 
Ntufifinfpigienten (SJramert ernannt. 3^^ Söcltfriege ermarb er fid) ba§ 
©iferne breiig gmeiter unb erfter 5tlaffe. — 

Unter mie fdjmierigen SSerhaltniffen bie beutfd)en Nebafteure in Nolcn 
arbeiten müffen, al)nen mohl nur bie adermenigften bei unö im Neic^e. 
2) a§ „^ofener Tageblatt'' allein bat in ben lebten oier 
10 ^rogeffe mit ctma 42 3?erbanblungen gehabt. 2)ie beutfehen 33lätter 
in 33romberg unb S)irfchau hoben ebenfadö eine gange Neihe oon ^rogeffen 
burchgeführt, unb in Dberfchlefien fonnte ber „Oberfchlefifche ilurier" oor 
lurgem feinen 50. ^firogef) unb feine 60. 93e)chlagnahme „feiern". 3^ 
^olen gibt e§ h^ide mirllich nur menig beutfd)e Ncbafteuie, bie baö 
polnifche (Sefängni§ noch nicht fennen. 

^ie lUonotsfchrift für (5efd)t(hte unb IDtffenf^aft bc$ 3ubeiitums 
herauggegeben oon 3)r. 3- Seiücmann, 53reölau bringt in bem §eft 7/8 
bie gortfehung ber Nrtifelferie oftjübifcher ®efd)id)te" oon 
Soui§ Semin, $8re§Iau. 3« merben bieömal folgenbe Söerfe bebanbelt: 
„3Som NeditSfampf ber 3uben in Bchlefien" oon 3§^oel Nabin. 
SBre§lau 1927. „i)ie 3ubeti in 'NUlitfcb, ein 51apitel auö ber (55efchid]te 
ber Nieberlaffung ber 3«^^^ fo Sd)lefien" non ^^lod). 3ke§lau 1926. 

„2lu§ SBergangenheit unb ©egenmart ber 3oben unb ber iübifd)en ©e» 
meinben in ben ^ofener Sanben" oon ^eppner-^^t^Sberg. ^reälau 1927. 
„2)ie 5)urd)führung be§ Nrtifelö 44 be§ 33erliner Vertrages in Numiinien 
unb bie europaifche ^Diplomatie" non NeiSl. 53erlin 1925. Stubien 
unb Quellen gur (Sefd)ichte ber granfiftifchen Semegung in ^solen" non 
?^alaban. 2ßarfd)au 1927. „Oftbeutfeheö 3ubentum" non 51urhig. 
Stolp 1927. _ 

3n bcr 32f0'fhreift „'Der Nutor" lefen mir folgenbe Notig: 
„3iumer mieber gehen beim Nerlage 33efchmerben über unregelmäßige 

3uftcllung beg „Nutor" ein, unb immer auf§ neue fehen mir un§ be§holh 
genötigt, barauf hiusoo^^ifen, baß folche ^efeb merben lebiglich 
bei bem g u ft ü n b i g e n 33 e ft e 11 p 0 ft a m t beö 33egugöbercchtigten 
angubringen finb. 3Benn bie ununterbrod)ene 33eliefcrung gemährleiftet 
merben foll, müffen biefem Noftamt auch etmaige 2Ö 0 1) u n g § * 
änberungen umgehenb mitgeteilt merben, unb beSgleichen er)ud)t 
ber Nerlag bringenb, ihn ftetö fofort über neränberte Nnf^riften gu 
untcrrid)ten> bamit er and) non fid) auö beim $oftgeitung§amt ba§ ©rfor* 
berliche für bie rechtgeitige Sieferung b«§ 33latte§ neranlaffcn fann." 

©enau ba§ ©leiche müffen mir unferen Ntitgliebern gurufen, bie fich 
über unregelmäßige 3uff«üong ber „Heimatblätter" gu beflagen hoben. 

_ Sd)riftleitung unb Nerlag. 

K’iu breiftci* flfierfaß loiirbe am 18. Dftober auf baS 
^auö uufere^ iianbömauneö 2iieber, früt)cr in ^ofen, 
uerübt. ®cgcn 10 abenbs t)iclt ®(fc Äurfürftenbamm 
unb Sdbfüterftrabe ein' elegantes 55riöatauto. 3IuS bem 
SBagen ftieg ein febr gut angejogener 3Jtann, ber ein in 
Rapier eingeraicfelteS ^afet unter bem 3Irm trug. SiefeS 
^afet enthielt mie fid^ erft fpäter ^crauSgefteüt ^at, einen 
fct)meren Stein, unb biefen fdbleuberte ber 33erbred)er, obmo^l 
ber Äurfürftenbamm biebt belebt mar, in baS Sieber’fcbe 
S(^aufenfter unb ergriff aus ber 3luslage einen foftbaren 
?tutriapelj, mit bem er im 9luto unerfannt enttarn, obrnol)! 
^err Sieber noch im ®efcbäft auraefenb mar. 3)er gan3e 
Sorgang b^t ficb innerhalb mentger Setunben abgefpielt. 

An die Herren Schriftführer der Heimatvereine! 

Nach dem Verbands - Winterfest werden 
innerhalb der einzelnen Vereine Chanuka- und 
andere Veranstaltungen geplant. 

Zur Herstellung von 

Programmen und Eintrittskarten 
empfiehlt sich zu mäßigen Preisen 

Buchdruckerei Albert Loewenthal 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

N.W. 40, Wilsnacker Straße 1 
Telefon C 6 Moabit 8874 

Mn der Inowraziawer. am Sonnabend, den 15. Dezember 

in der „Gesellschaft der Freunde“, Potsdamer Straße 9. 

Qualitäts Originale aus 

Bar on V. Bothscliilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 

Alleinvertrieb für Deutschland: 

Imporl^Oes. Palästinck m. b. H. 
BERLIN W. 57, Bülowslr. 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 
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Verein der Posener. 

Die dies jährige Winierveranüallung 
findet am 19. Januar 1929 statt. Näheres wird 

noch bekannt gegeben. 

Der Vorstand des Vereins der Posener. 
I. N. Hamburger, Kommerzienrat 

1. Vorsitzender. 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 168.— 

Der elegante MaDanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 26.— 

J. Slock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 3Q 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

3)Qmen=£ei5upQfcfie und dinfer^fetder nacfi (^q| 
lipegiafitaf: föandfiofiffaum und l»fie^erci) 

aus eigenen und gefieferfen lifoffen loird 
zu billigsten Preisen angefertigt. 

5luf dDunfePi “TDorfegung der Dituffer in der dDofinung 

^enny Wähle geh. '(suvk 
^fiarfoftenBurg, ©erfiner l>fra|e 146 

^efefon: ^ 4 ‘IDifPiefm 8329 an der ^eihni^^tva^e. 

CtYnnukn-LeucIrfer 
Clinnukn - Auff Ulirung en 

Bücherspenden für Vereinsfestlichkeiten 
Alle Kulfusnrlikel 

Cl^nnukngesclienke 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — TeL Norden 9508 

MRX WITTKOWSKI 
HERREHMRSSCHHEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B4 BAVARIA 5711 

Kaufmann 
(Posener) 

40 Jahre, sucht Ein¬ 
heirat in Berlin oder 
außerhalb. 
Auslührliche Offerten 

möglichst mit Bild, 
anonym zwecklos, 

an den Verlag der 
Posener Heimatblätter 
unter Z. 100. 

MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER K. RO.SENTHAL SÖHNE, POSEN 

JÜWKLEN - GOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 Barbarossa 

LUTHERSTR. 7/8 I B 5 4515 

ORABDBNKMALER 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Berlin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

Polnische Rechtsangelegenhelten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 

- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

Gina Goetz-Levy (früher Gnesen) 
Konzert- und Oratorien-Sängerin 

Barbarossastraße 64 B 1 Kurfürst 4727 
empfiehlt sich 

zur künstlerischen Ausbildung in Gesang und zur 

Mitwirkung bei Festlichkeiten und Trauungen. 

Großes Repertoire in Liedern und Arien. == 

Schreibmaschinenarbeiten 
Vervielfältigungen, 

besonders ; 
Hochzeitszeitungen etc. 

Abschriften 
Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

HJÖGEL-WmJOS 1 
trAlefrivenneb für GroS-Beröh J 

, ß-NeumaiuL 
r Kurfor^/endamm 226 i 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 
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MöbelfabriR Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZöO 

Unlergrundbahjin-Slalioii 

Schiwartjkopfstraße nur Clrausseestr. 60 
liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-Möbel 

z^u kulanten Zahlungsbedingungen 
200 Mulierzimmer! AusfcKneiden: Inferai gilt als Gutfcliem Beficlitigung erbeten! 

und wird bei EinRäufen mit 5% in ZaKlung genommen! 

Möbeltransporte 
P. WODTKE, G. m. b. 11. 

BERLIN W 61, Teltower Str. 47/48 
Tel. P S Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

Wir sind Käufer: 

67o Schuldbuchforderungen aus Reichsentschädigung. 
Kulanteste Bedingungen, sofortige Barauszahlung. 

Qebr. Qerber Bankgeschäft 
B E R L I M C. 2, Klosterstraße 77 - 78 

Ecke Königstraße 

Fernsprecher; El Berolina 4300, 3312 13 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfsfraße 2ö 
etm Wiffenbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 3360 

niiSÄ 
GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 |) 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung H 

A. Franz Nnctif. (Inh. Ludwig Brück) 

NO 18, Pufendorffitr, 1 (Ecke Friedenstr.84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

Wir suchen für unsere Mutter, ältere Dame, in 
Berlin wohnhaft. 

für Gesellschaft und Haushalt. 
ln Frage kommt ein solides Fräulein mit an¬ 

genehmen Umgangsformen. 
Wir sichern derselben angenehme Position. Offerten 

erbeten an Josef Lenczinski, Gleiwitz, Markgrafenstr. 8. 

Cafi Woarz Conzert-Cate 
arn NoUendorfplatz TANZ ■ Billard- und Spieisäle 

9 Neuer Billardsaal eröffnet! 

Restaurant Metropoi 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Ausrichten von Hochzeiten 
taQlKVlCIlE und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.: ADOLF VEIT 

Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg "ü« 
Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt 

RESTAURANT 
AA M. Gorodecki 
Joachimsihc^ler Straiße 41 

mittags Diner 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts 
anerkannt beste Küche. 

Restaurant Rosenthal 
Die bertit^mte K-ticrte! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 
Ausrichten von Hochzeiten und Fest- 

OiaQiKilCnC lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von fL Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 ^'W'D 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

=== Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins —-. 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

95«rantroortUdö für bic ©d^riftlcitung: i^elnrid^ 5tur|ig, S^orlottcnburg 4, SBUmerSborfer @tr. 78 5Sfcmfprecber 6 1 0tclnpla§ 13744 — für 3Jnferatc Süc^arb öerltn 9t® 40 
3)ru(l unb Sorlag öuc^brucferci Sllbcrt Soeroentl^aL Sn^aber 9licbarb ©bUidb, Berlin 97®. 40, ®t(«nacler ©tr. 1 S^rnfprecber 6 6 2)7oabU 8874 


